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Entspann Dich beim Singen!
Denn Singen macht Spaß,
macht glücklich,
hält fit und jung

Darum
Darum vergiss
vergiss Deine
Deine Alltagssorgen,
Alltagssorgen,
warte
warte nicht
nicht auf
auf Morgen,
Morgen,
komm
komm einfach
einfach mal
mal vorbei!
vorbei!

Wir proben jeden Dienstag
um 19:30 Uhr
im Vereinslokal „Trend“
Bürgertreff Überruhr
Nockwinkel 64, 45277 Essen
Titelbild: Gruppenfoto von der „Ausfahrt der Sängerfrauen“ ins Münsterland

GRUSSWORT
Liebe Sangesbrüder und Sängerfrauen,
verehrte Freunde und Gönner des "Sängerbundes"!
Im Grußwort der letzten Ausgabe war von der großen Popularität des Sängerbundes
die Rede, aber auch von der Notwendigkeit, neue Mitglieder anzuwerben. Das
Durchschnittsalter des Chores und seiner fördernden Mitglieder steigt von Jahr zu
Jahr und stößt in absehbarer Zeit an eine natürliche Leistungsgrenze. Darum steht
der Appell, sich um neue Mitglieder zu bemühen, diesmal am Anfang und nicht nur
am Ende des Grußwortes.
Ansonsten wird es mit dem nahenden Jahresende wieder - wie all die Jahre vorher ein bisschen hektisch.
Fröhliche Chormusik mit der Zielrichtung Benefizveranstaltung am 17. November
kreuzt sich mit feierlicher Weihnachtsmusik für unsere Weihnachtskonzerte am 1.
Advent im Krayer Rathaus und am 15. Dezember, traditionell in der Stephanuskirche
hier in Überruhr. Das alles will geplant, gelernt und in konzertreife Fassung gebracht
sein. Apropos gelernt, was uns die Verordnungswut der Europäischen Union im vergangenen Jahr eingebracht hat, war die Lehre wieviel Verwaltungsarbeit man uns
auferlegt und welche Mühe es kostet, dabei noch unsere eigentliche Inspiration,
nämlich den Menschen Freude und Spaß durch unseren Gesang zu bringen und anschließend in Wort, Schrift und Bild darüber zu berichten, durchzuhalten.
Derartige Herausforderungen - von Konzertreisen und sonstigen Veranstaltungen
ganz abgesehen - bewältigt der Sängerbund nun schon im 131. Jahr. Und er ist fest
entschlossen, diesen Weg weiterzugehen.
Ich wünsche mir für die nun kommende, kältere Jahreszeit, die durch Lichterspiele
und jahresendliche Atmosphäre aber durchaus ihre Reize hat, dass Sie alle gesund
bleiben oder werden und wir uns zu unseren anstehenden musikalischen Veranstaltungen sehen werden.
In diesem Sinne ein freundliches „Gut Sang"!
Herzlichst
Heinz Tenbusch
Ehrenvorsitzender
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RÜCKBLICK - 70. GEBURTSTAG HERMANN RECK
Mittwoch, 18. April 2018, Gartenanlage Stiftsdamenwald Stoppenberg

Aus Anlass seines 70. Geburtstages hatte SB
Hermann Reck die Sänger in „seine“ Kleingartenanlage nach Stoppenberg eingeladen.
Im dortigen Vereinsheim trafen wir auf die Familie und
einige Nachbarn von Hermann. Zu seinem Geburtstag hatte sich der Jubilar einige Lieder aus unserem
Repertoire herausgesucht, die wir, dirigiert von unserem Chorleiter Norbert Bunse, im Vereinsheim gerne
zu Gehör brachten.
Nach der Übergabe einer Geburtstagsurkunde und unserer Glückwünsche durch unseren Vorsitzenden
Siggi Neugebauer machten wir unserem inoffiziellen Ruf als Buffetfräsen alle Ehre (Die Schnittchen waren aber auch zu lecker).

Der Jubilar: SB Hermann Reck

Bei kühlem Bier und manch anderem Getränk wurde vor dem VerSchnittchenparade
einsheim noch manches Solostück
dargeboten, in verschiedenen Gruppierungen leichte
Lieder gesungen und gemeinsam viel gelacht. Ein
schöner, runder Abend, der zur Nachahmung empfiehlt.
Geburtstagsrunde mit Gesang

RÜCKBLICK– FESTAKT ZUR EINWEIHUNG
Montag, 30. April 2018, Bürgertreff Überruhr
Es berichten: SB Wolfgang Nack und SB Walter Klammer

Einweihung 1. Bauabschnitt BürgerTreff Ruhrhalbinsel

Anlässlich der Fertigstellung des kleinen Saales, Foyers und der Toiletten hatte der
Bürgertreff e.V. zur großen Feier eingeladen.
Alles war vertreten: Die Vereine, die politischen Parteien, Vertreter aus der Wirtschaft
und die Bürger aus Überruhr.
Oliver Kern, 1. Vorsitzender des BürgerTreff Ruhrhalbinsel e.V.,
eröffnete die Feier und begrüßte alle Gäste. Besonders gelobt wurden die ehrenamtlichen Mitarbeiter, denn ohne sie wäre eine Renovierung nicht möglich gewesen. Dank wurde auch dem MGV
ausgesprochen, die Neugestaltung des kleinen Saales wurde vom
MGV durchgeführt.
Nach der Ansprache des Oberbürgermeisters Thomas Kufen war
der MGV gefordert. Unsere Gesangsdarbietung wurde mit viel BeiOliver Kern
fall bedacht und dann eine Zugabe gewünscht. Auch der Auftritt
der „Harmonisten“ kam bei den Gästen gut an, der Applaus zeigte es. Zu der Veranstaltung waren weitere Chöre und Musikgruppen eingeladen. Auch das Orchester des
Überruhrer Gymnasiums gab sein Bestes. Die jungen Bläser hatten nach ihrem Auftritt
soviel „Kohldampf“, dass sie alle das noch nicht freigegebene Büffet stürmten.
Unser Vereinswirt und Pächter der BürgerTreff-Gastronomie, Bernd Schneidereit, zeigte Fingerspitzengefühl, indem er rechtzeitig das Besteck für die schmackhaften Speisen bereitgelegt hatte.
Gegen 14 Uhr endete dann die Veranstaltung.
Fazit: Auftakt gelungen - wir sind gespannt, wie es
weiter geht mit unserem Kulturzentrum.

„Plattensammlung“

RÜCKBLICK - TAG DER BERGISCHEN CHÖRE
Sonntag, 1. Juli 2018, Neviges, Schlosspark
Es berichtet SB Wolfgang Schaub

Schwarze Hose, weißes langärmliges Hemd und schwarze Schuhe: so sollten die Sänger des MGV Sängerbundes Überruhr die Sänger der Chorgemeinschaft Deilbachtal
am 1. Juli 2018 am „Tag der Bergischen Chöre“ im Schlosspark Hardenberg, VelbertNeviges, beim Singen unterstützen. An diesem Tag war geplant, 16 Chöre an 5 verschiedenen Orten im ganzen Schlosspark auftreten zu lassen.
Weil das Wetter sich von seiner allerbesten Seite zeigte, vielleicht ein bisschen zu
heiß, entschloss ich mich an diesem Tag mit der S-Bahn nach Neviges zu fahren. Mit
dem Ticket 2000 konnte ich kostenfrei am Sonntag im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
reisen. Im Internet hatte ich erfahren, dass die Fahrt nur 21 Minuten dauert, der Fußweg noch 13 Minuten.
Als ich in Neviges aus der klimatisierten S-Bahn stieg, empfingen mich gefühlte 40
Grad Celsius. „Jetzt nur nicht schnell gehen“, dachte ich „denn dann bist du am Wassergraben durchgeschwitzt“. Dort sollten wir Sänger unseren Auftritt haben. Ich ging
also langsam den Hinweisschildern nach in Richtung Schloss, vorbei am Dom, in dem
wir schon mal gesungen hatten, vorbei am Nostalgie Café und am großen Parkplatz,
der direkt an den Schlosspark grenzt.
Als ich auf dem Gelände ankam, standen
schon einige Sänger unter schattigen Bäumen und wir fragten uns, wo denn hier die
„Bühne Wassergraben“ sei und wo gesungen
wird. Das klärte sich aber schnell auf, denn
Deilbach-Vorsitzender Karl-Heinz Jäger erfuhr von der Organisationsleiterin, dass auf
der Rückseite des Schlosses im Wassergraben, jedoch zum Glück ohne Wasser, bereits
ein Klavier für unseren Vereinspianisten
Klaus Aldorf bereitstand. Und weil wir wussten, dass man bei der Hitze genug trinken
„Innere“ Abkühlung im Schatten
soll, strömten wir zuerst zum Bierstand, direkt neben dem Schlosseingang und füllten unsere verschwitzen Körper mit kühlen Getränken
auf.
Um 11:30 Uhr begann nach kurzer Einsingprobe unser Konzert unter der Leitung von
Kurt Peters jun. Nach und nach standen immer mehr Zuhörer oben am Mauerrand und
blickten auf uns Sänger herab. Wir sangen die einstudierten Lieder, u. a. „An Tagen
wie diesen“, „Es war einmal ein Jäger“, „Großvaters Uhr“. Nach jedem Lied erhielten
wir starken Applaus.
Zum Glück standen die meisten Sänger im Schatten. Nach einer halben Stunde war
alles vorbei. Wir waren zufrieden und freuten uns, dass keiner bei der Hitze umgefallen
war. Anschließend ließen wir Sänger unseren Auftritt im Gespräch Revue passieren,
tranken noch ein Bier oder Wasser, hörten noch anderen Chören zu, die jetzt
an der Reihe waren und fuhren durchgeschwitzt und zufrieden nach Hause.

RÜCKBLICK - TAG DER BERGISCHEN CHÖRE
Mein Weg führte wieder die bekannte Strecke zu Fuß zurück, mit etwas Schwierigkeit
beim Gehen, zum S-Bahn-Haltepunkt Neviges Markt. Ich war froh, dass ich mich dort
hinsetzen konnte. Als ich zuhause ankam
und die schwarzen Schuhe auszog, merkte
ich, dass ich eine aufgeplatzte Blase am
linken dicken Zeh hatte.
Auf der Bühne „Rechter Wehrturm“
singt der Frauenchor Neviges 84

Die WAZ, Abteilung Kultur, schreibt in
Ihrer Ausgabe am 2. 7. 2018 u. a.

Tiefe Töne strömen aus dem Wassergraben
Aus dem Wassergraben strömten so die tiefen Töne der Chorgemeinschaft Deilbachtal
hinauf zu der steinernen Wehranlage, wo das Publikum die Hälse in die Tiefe reckte.
„Interessant, dass wir mal unter dem Publikum stehen“, schmunzelt Dirigent Kurt Peters gut gelaunt nach dem Auftritt. „Wir haben schon oft unter freiem Himmel gesungen, aber das hatten wir so auch noch nicht.“
Besucher lauschen in Liegestühlen den Liedern
Einzigartig ist jedoch nicht nur die Bühne, sondern auch das Repertoire der Chorgemeinschaft. Vom Schlager „Es war einmal ein Jäger“ bis zum Toten Hosen Hit „An Tagen wie diesen“ überfluteten die Männer ihr Publikum vom ehemaligen Wassergraben
aus mit guter Laune.
Quelle: https://www.waz.de/staedte/velbert/tag-der-bergischen-choere-im-schlossparkbegeistert-zuschauer-id214734813.html

RÜCKBLICK - VATERTAG & WEINFEST
Donnerstag, 10. Mai 2018, Steeler City Carree

Was man gerne wiederholt, muss doch einfach gut sein oder?
Also fielen wir an diesem Donnerstag mal wieder
mit 50 Personen in das Boothaus Ruhreck ein und
ließen uns das vorbereitete gute Frühstück
schmecken. „Ohne Mampf kein Kampf“, im Umkehrschluss unseres Vizechorleiters Kurt Peters
„Nach dem Mahl kommt der Gesang“ und so begrüßten wir den Vatertag mit einigen frei vorgetragenen Liedern. Nun begaben wir uns auf einen
Spaziergang mit dem Ziel Center Carrée Steele.
Frühstück: Da lachen Sänger und Sängerfrauen

Auch hier war schon einiges vorbereitet, die
Weinstände der Winzer geöffnet und die benötigte Technik aufgebaut. So konnte es
losgehen, angesagt durch unseren singenden Weinfestmoderator Kurt Peters eröffneten wir den zweiten Tag des 40. Weinfestes in Steele.
Mit personeller
Unterstützung durch die Freunde der
Chorgemeinschaft Deilbachtal und in Abwechslung mit
unseren MGV Harmonisten
gelang es uns, mit schmissigen Weinliedern und Evergreens zum Mitsingen und
Mitschunkeln das inzwischen
zahlreiche Publikum in die
rechte Stimmung zu versetzen.
„Aus der Traube in die Tonne „ - Chor in Aktion

Nach knapp zwei Stunden Programm und einigen Zugaben entließ uns das Publikum
nur mit dem Versprechen, im nächsten Jahr wieder zu kommen.
Die meisten unserer Sänger
und natürlich auch den Großteil des Publikums sah man
nach der sich anschließenden
Mittagspause immer noch mit
dem einen oder anderen Gläschen Wein bei herrlichem Sonnenschein mit viel Spaß das
weitere Programm verfolgen.
Die MGV-Harmonisten - gern „gesehen und gehört“ in Steele

Unbestätigten Gerüchten zufolge machten später auch einige Sangesbrüder das Licht
an der Bühne aus - also war´s wohl noch lange schön :-)

Fensterreinigung
Fassadenreinigung
Unterhaltsreinigung
Bauschlussreinigung

Colsmanstr. 2
45257 Essen
0201/48 23 11
info@hwmueller-ohg.de

RÜCKBLICK - AUSFLUG DER VEREINSDAMEN
Samstag, 07. Juli 2018, Havixbeck, Münster

Bei herrlichem Sonnenschein trafen sich an diesem Samstagmorgen dreißig Frauen zum Ausflug
der Vereinsdamen am Vereinslokal. Schon bei der
Ankunft des Busses herrschte fröhliche Stimmung,
kannten doch einige der Frauen und die begleitenden Vorstandsmitglieder unsere Busfahrerin Doris
bereits von der letztjährigen Tour nach Kroatien
mit der Firma Misir.
„Hab mein Wagen voll geladen“ - Spaß im Bus

So waren die Voraussetzungen für einen
vergnüglichen Tag schon früh gegeben
und man begab sich auf die Fahrt nach
Havixbeck im Münsterland.
Dort angekommen spazierten wir durch
einen schönen Park zur Burg DrosteHülshoff. Dort empfing uns bereits Frau
Burg Droste-Hülshoff
Margit Dohrenbusch im Biedermeierkostüm. Sie entführte uns auf eine interessante Zeitreise mit Prosa und Poesie der berühmten Dichterin Annette von Droste-Hülshoff
(1797-1848). Das Wasserschloss ist das Geburtshaus der Dichterin und der Ort, an dem sie
ihre Kindheit und Jugend verbrachte.
Zurück von der Zeitreise ins beginnende 19. Jahrhundert, wartete im Gewölbekeller bereits
eine Kaffeetafel auf uns und so hatten wir Gelegenheit, die gehörten und gesehenen Eindrücke noch einmal sacken zu lassen.

Nach einem gemütlichem Spaziergang zurück zum Bus ging es auf nach Münster. Dort
setzte uns unsere Busfahrerin an zentraler Stelle in der Innenstadt ab. Wir hatten nun Gelegenheit, die Innenstadt Münsters mit ihren zahlreichen Geschäften, Gastronomiebetrieben
und sonstigen Sehenswürdigkeiten bei fast schon tropischen Temperaturen auf eigene
Faust zu erkunden. Dafür hatte der Vorstand für jeden von uns extra Innenstadtpläne besorgt.
Gegen 17:20 Uhr trafen wir uns wieder am Bus und fuhren schon mal in Richtung Ruhrgebiet. In Dülmen verließen wir die Autobahn zu einem Zwischenstopp im Haus Waldfrieden.
Der an der Gaststätte befindliche Hofladen hatte eigentlich nur bis 18:00 Uhr geöffnet, doch
der Vorstand hatte hier vorgesorgt und so konnten wir in aller Ruhe Köstlichkeiten aus dem
Münsterland einkaufen.
Anschließend ging es auf die herrliche Sonnenterasse, auf der wir in schöner Runde unser
vorab ausgesuchtes Abendessen zu uns nahmen.
Ein kurzer Verdauungsspaziergang über den alten Obsthof und ein Besuch bei Liesl, der
Eselsdame, die zusammen mit zwei Ziegen auf dem Gelände lebt und die jeden Besucher
freundlich begrüßen und verabschieden, ein Gruppenfoto und so fuhren wir mit dem Bus
wieder nach Hause.
Ein schöner Tag mit einem guten Programm ging zu Ende. Unser Dank geht an den Vorstand und die Firma Misir Busreisen, die diese schöne Fahrt für uns organisiert hat.

RÜCKBLICK - SOMMERFEST BEIM MGV
Samstag, 18. August 2018, Tennisheim Überuhr

Nachdem wir 2017, bedingt durch die Vorbereitung zur Kroatienreise und diverser anderer
Aktivitäten kein Sommerfest durchführen konnten, sollte es in diesem Jahr wieder stattfinden.
Da der Tennisclub Überruhr seine Vereinsgastronomie inzwischen an eine Pächterin übergeben hat, wurden also Gespräche aufgenommen und alles organisiert, was zu unserem
Sommerfest dazugehört. Sogar das Wetter, so
sagt man, hat der Vorstand bestellt!
Wie gewohnt gab es Leckeres vom Grill
(hierfür einen besonderen Dank an unsere
schweissgebadeten und frisch geräucherten
Griller, Wolfgang Nack, Udo Müller und Peter
Platte), Siggis Spezialcurrysauce und ein Beilagenbuffet. Kühle Getränke wurden gekonnt
serviert von Sabine Schäpers und ihrem
Geordnet und nach Geschlechtern getrennt vor
Team.
der Grillhütte
Ja
und
Bei der Arbeit: Unsere Harmonisten
Unterhaltung, die gab es auch, reichlich, in gewohnter Weise zündeten die üblichen Verdächtigen ein
Feuerwerk der guten Laune. Allen voran, der Herminator, Hermann Reck. Gesang und die Mundharmonikas kamen aber auch nicht zu kurz und selbst unsere Gäste stimmten in diesen Reigen fröhlich mit
ein. Ein Freund von Helga und Norbert Wciurka, Geoffrey
Gemeinschaftlich gesungen:
Quaterman,
kurz Jeff
genannt, spielte auf seiner Ukulele professionell englische und deutsche Schlager welche
die Anwesenden zu begeistertem Applaus
inspirierten.
Spaß auf der Tanzfläche

Spontan agierte
te auch das
Gesangsduo
Peters & Peters. Unser musikalischer Derwisch Kurt und seine nicht
minder gesangsbegabte Nichte Annika reihten sich als Duett in den Gute - Laune - Zug ein.
Das Gesamtwerk der musikalischen Unterhaltung wurde
natürlich begleitet, untermalt und in den richtigen Ton gesetzt von unserem Vereinsmusiker Klaus Aldorf.
Lange nachdem sich die weiße Ascheschicht auf die Grillkohle gelegt hatte, hörte man immer noch den ein oder anderen lauten Lachanfall aus dem Kreis der Unentwegten
über Grotes Felder schallen. Schön war's - auch dieses
Jahr wieder.

WIR GRATULIEREN UNSEREN MITGLIEDERN
Aufgrund des neuen Europäischen
Datenschutzgesetzes vom 25.05.2018 hat
der Vorstand beschlossen, in dieser
Ausgabe der Vereinszeitung keine Daten
unserer Mitglieder zu veröffentlichen.
Es fehlen noch einige Einverständniserklärungen, die unterschrieben an den Vorstand
zurückgeschickt werden müssen.

Sobald uns diese vorliegen, erscheinen wie
gewohnt die Namen der Mitglieder mit den
Geburtstagsdaten.
Der MGV gratuliert allen Mitgliedern zum Geburtstag

DATENSCHUTZ, ODER: MAN KANNS AUCH ÜBERTREIBEN
von Wolfgang S. aus E.

Weil seit dem 25.5.2018 das neue Europäische Datenschutzgesetz in Kraft getreten
ist, sind jetzt viele Menschen unsicher, damit klar zu kommen.
Wir wissen, dass wir jetzt immer wieder aufgefordert werden, eine schriftliche Erklärung abzugeben, dass wir einverstanden sind unsere Daten freizugeben. Dazu sollen
auch Fotos gehören.
Neulich besuchte ich eine Bekannte aus dem Sponsoring. Ich wollte ihr einige Fragen
stellen. Der Bericht sollte in unserer Vereinszeitschrift „Auf einen Blick“ erscheinen.
Es hat sich wie folgt abgespielt:
Bevor ich anfing, wollte die betreffende Person wissen, welche Fragen sie beantworten
sollte und sie stellte sofort klar, dass man anhand ihrer Antworten nicht erkennen darf,
um welche Person es sich handelt..
Zuerst machte ich ein Foto und zeigte es ihr. Sofort kam der Einspruch „Man kann
mich ja darauf erkennen!“ „Klar“ erwiderte ich. „Dann machen Sie aber den Kopf unkenntlich, man sieht ja meine Falten, und außerdem sehe ich meine Halskette und
meinen Ring auf dem Foto, daran erkennt man mich sofort. Das darf nicht zu sehen
sein.“
Ich fragte, ob ich ihren Namen nennen darf. „Um Gottes Willen, schreiben Sie stattdessen einfach Wanda C. aus Essen oder doch lieber W. C. aus E., damit man nicht
weiß, dass ich eine Frau bin und wo ich wohne.“

Dann stellte ich ihr einige Fragen und notierte die Antworten, die aber nicht gedruckt werden durften. Nur
das nebenstehende Foto von ihr ist freigegeben worden und jetzt in dieser Zeitschrift erschienen.
P.S. Jetzt kann auch ein Rechtsanwalt keine Abmahnung schicken - oder doch?
W.C. aus E. vor ihrem Schreibtisch mit Haustier
FOTO: W.S.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Gedanken zum Thema „Proben mit Noten“ von Wolfgang Schaub

Wie wird in 10 oder 20 Jahren eine Chorprobe aussehen?
Ich habe mir einmal Gedanken gemacht und in die Zukunft geschaut.
So läuft es heute ab (Kurzform):
Der Chorleiter entscheidet, welches Lied geprobt werden soll. Er teilt dies dem Notenwart mit, der dann aus
dem Notenschrank die Noten holt oder die bereits auf
dem Ablagetisch vor dem Klavier liegenden Notenblätter an die Sänger verteilt.
Das dauert etwas.
Beim Singen mit dem Notenblatt wird mit den Augen
die eigene Notenreihe und der zu lernende Text verfolgt (Tenor oder Bass) und gleichzeitig gesungen. Oft aber haben die Sänger alte Notenblätter, die unübersichtlich und
mit klein geschriebenem Text schwer zu lesen sind.
Nach dem Probeende dieses Liedes soll aus der Notenmappe das nächste Lied geprobt werden, das bereits in der Mappe liegen müsste. Jetzt wird geblättert und das
nächste Notenblatt gesucht. Hier dauert es eine gewisse Zeit, bis alle Sänger das Notenblatt gefunden und für den Gesang zurechtgelegt haben. Wie soll man auch so
schnell das gewünschte Lied finden, wenn manchmal bis zu 12 verschiedene Partituren in der Mappe liegen. Wir sind ja nicht mehr die Jüngsten. Es dauert halt etwas.
Am Schluss, wenn die Probe beendet wurde, sammeln die Notenwarte die Mappen mit
den Noten wieder ein und bringen die schweren Notentaschen mit den Noten in den
Notenschrank. Das wird später mal wegfallen.
So könnte es einmal ablaufen:
Chorleiter und Sänger haben kein Papier mehr, sie benutzen digitale Medien. Beide
haben ein Tablet in DIN A4 Größe, jedoch flacher und leichter, und sind miteinander
per Funksignal verbunden.
Tablets bzw. digitale Notenmappen werden wahrscheinlich zukünftig von Chorverlagen zusammen mit dem Kauf von speziellen Programmen preisgünstig angeboten. Sie
sind dann für einen „Appel und Ei“ zu haben.
In den Schulen gibt es dann auch kaum mehr Unterrichtsmaterial aus Papier.
Alles ist digitalisiert und man braucht keine schweren Schultornister mit Büchern und
Heften mehr zu tragen.
Wenn der Chorleiter ein Lied zum Proben aus den gespeicherten Dateien herausgesucht hat, überträgt er seinen Wunsch mit einem Fingerdruck auf die Tablets der Sänger. Nun erscheinen die Noten des Liedes gleichzeitig klar und übersichtlich auf allen
Tablets, die zu singenden Takte sind gekennzeichnet und der Text ist sauber und gut
lesbar dargestellt. Der Sänger kann bei Bedarf das Notenblatt auch vergrößern.
Jeder Sänger hat vorher auf seinem Tablet festgelegt, ob er alle Noten oder nur seinen Part sehen möchte.

BLICK IN DIE ZUKUNFT
Die anderen sind dann grau gekennzeichnet,
damit er sich nur auf seine Noten konzentrieren
kann und nicht abgelenkt wird.
Die Probe kann jetzt beginnen.
Wenn der Chorleiter auf dem Klavier mit dem
Spielen beginnt, kann der Sänger auf seinem
Tablet den Notenablauf verfolgen und mitsingen,
denn Klavier und Tablets sind per Funk verbunden. Der Seitenwechsel erfolgt automatisch.
Das Programm erkennt beim Singen die falsch
gesungenen Noten, denn diese werden durch
das eingebaute Mikrofon erkannt und nach dem
Übertragen der Stimme auf dem Tablet rot abgebildet. Richtig gesungene Noten erscheinen in
grün. Der Sänger kann somit seinen Gesang
kontrollieren und verbessern.

Ich glaube, so wird das Proben demnächst vielleicht noch mehr Spaß machen, weil das Erlernen eines Liedes leichter, genauer und effizienter sein wird. Ich hoffe, unsere 4 jüngsten Sänger (Sven, Kurt, Udo und Dietmar) werden diese digitale Umstellung noch erleben.
Übrigens:
Ich benutze schon ein kostenloses Programm, das manche Eigenschaften hat und
heute für den privaten Gebrauch nutzbar ist. Es heißt "MuseScore" und kann aus
dem Internet heruntergeladen werden.
Wenn z. B. ein Lied auf dem Rechner oder Tablet gespeichert ist und geöffnet wird,
dann erscheint die Gesangspartitur mit Noten und Text des Liedes. Um jetzt seinen
Part zu üben, stellt man Geschwindigkeit und die zu hörende Gesangsstimme ein, z.B.
1. Bass oder 2. Tenor. Auf den einzelnen Spuren kann zur Begleitung Klaviermusik
oder ein anderes Instrument ein- oder abgestellt werden.
Das Programm zeigt die Noten beim Abspielen an. Wenn man nur bestimmte Takte
hören möchte, markiert man den Bereich, der dann solange wiederholt wird, bis der
Ablauf gestoppt wird.
Dieses Programm verwende ich hauptsächlich für mein Mundharmonikaspiel, denn
die auf dem Computer gezeichneten Noten können in eine andere Tonart transponiert,
als PDF-Datei ausgedruckt oder in eine MP3-Datei exportiert und abgespielt werden.
Wer auch mit diesem Programm arbeiten möchte, kann sich gerne bei mir melden und
bekommt nähere Informationen.

WUSSTET IHR ...
… dass man auf einer Panflöte durch leichtes Kippen
nach vorne beim Blasen Halbtöne erhalten kann?

… dass der Frosch nicht nur eine Amphibie ist, sondern auch das untere Ende des Bogens bei Streichinstrumenten so genannt wird?

… dass ein guter Geigenbogen mit ca. 170 ungebleichten Rosshaaren von Schimmelhengsten aus
der Mongolei bespannt ist?

„Haus Reichwein“
Inh.: Fam. Reichwein

Restaurant & Partyservice,
Schul-und Kindergartenverpflegung
3 Bundeskegelbahnen

Das Haus der gemütlichen Atmosphäre
Öffnungszeiten:
Montag Ruhetag
Dienstag-Samstag 16.00-24.00 Uhr.
Sonn- und Feiertag 11.30 – 14.00 und 16.00 – 24.00 Uhr
Warme Küche:
Dienstag-Sonntag 17.30 – 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertag 11.30 – 14.00 Uhr
Überruhrstraße 304
45277 Essen-Überruhr
Tel. 0201 / 58 77 00

www.haus-reichwein.de

AKTUELL - EIN ABEND FÜR (MIT) KLAUS
Zu einer Benefiz-Veranstaltung lädt der MGV „Sängerbund“ Überruhr herzlich in den
BürgerTreff Ruhrhalbinsel ein. Zugunsten der „Essener Elterninitiative zur Unterstützung krebskranker Kinder e.V.“ heißt es am Samstag, dem 17. November 2018:
„Ein Abend für (mit) Klaus“ – Eine bunte musikalische Revue zu Ehren des bekannten und beliebten Musikfreundes der Ruhrhalbinsel, Klaus Aldorf.
Der Überruhrer Klaus Aldorf, welcher im November 2018 sein 75. Wiegenfest begehen
wird, ist ein vielseitiger Musiker und Entertainer, der besonders in der Jazz-, Swing- und
Dixielandmusik eine feste Größe ist. Gleich ob am Akkordeon oder am Piano, ob an der
Posaune, an der Bassgitarre oder am Banjo – Klaus versteht es sich musikalisch einzubringen und die Zuhörer zu begeistern. In zahlreichen Gruppierungen hat Klaus Aldorf in den
vergangenen Jahrzehnten nicht nur selbst musiziert, sondern gehörte oftmals sogar zu dessen Mitbegründern. Mit den über die Grenzen von Essen bekannten Formationen „The Fellows“, „Little Johns Jazzband“ sowie „Henrys Jazzman“ verbindet Klaus Aldorf zudem eine
besondere Freundschaft. Der Überruhrer ist ein zuverlässiger Begleiter am Klavier. Hierbei
steht er gerne und oft gemeinsam mit bekannten Solokünstlern auf der Bühne. Seit vielen
Jahren unterstützt der Jubilar auch die Überruhrer Chöre und Musikensemble als musikalischer Begleiter, Förderer und Mitglied. Daneben sorgt er als schwungvoller Alleinunterhalter an Klavier und Keyboard mit seinem Gesang für Tanz- und Unterhaltungsmusik bei einer Vielzahl von öffentlichen und privaten Veranstaltungen.

Grund genug also, um mit Klaus Aldorf eine „Party nach Noten“ zu feiern.
Bei der durch den MGV „Sängerbund“ Überruhr initiierten Geburtstagsgala werden viele seiner musikalischen Weggefährten mit einem „Ständchen“ aufwarten und - hier und
da - den Jubilar sicher auch zum Mitwirken animieren.
Übrigens: Alle Akteure fördern die Spendenaktion durch Gagenverzicht und stellen
sich somit ihrerseits in den „Dienst der guten Sache“.
So dürfen sich die interessierten Besucher der Veranstaltung schon heute auf folgende
Künstler, Chöre und Bands freuen:
Die „Little Johns Jazz Band“ - Sängerin Andrea Held—„Ensemble Total Vokal“ Soloklarinettist Manfred Pluta - „Henrys Jazzman Band“ - „MGV - Harmonisten“
- Elvis Cover Band „The Fellows“ - MGV „Sängerbund“ Überruhr
Im Anschluss an das Hauptprogramm spielen „The Fellows“ zum Tanz auf.
Ein heiterer und schwungvoller Abend, bei dem sich die Musik mit dem „guten Zweck“
verbinden wird, ist garantiert.
Samstag, 17. November 2018, Beginn: 19.00 Uhr - Einlass ab 18:30 Uhr
BürgerTreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64, 45277 Essen
Der Eintritt ist frei. Eine Spendensammlung wird durchgeführt.
Der Reinerlös der Veranstaltung ist für die Essener Elterninitiative zur Unterstützung
krebskranker Kinder e.V. bestimmt.
Auf Grund des zu erwartenden Besucherandrangs wird Gruppen ab 6 Personen ab
sofort eine telefonische Tischplatzreservierung unter 0201 / 69 55 274 ermöglicht und
empfohlen. Auch die Mitglieder des Chores bitten wir um Anmeldung zwecks Platzreservierung.

VORSCHAU - GESANG IN DER WEIHNACHTSZEIT 2018
In diesem Jahr wird es erneut zwei Konzerte
des Chores in der Adventszeit geben.
Neben dem traditionellen Weihnachtskonzert in der Stephanuskirche in Überruhr,
wurde der Chor, seine Solisten und Instrumentalisten zum konzertieren in das Krayer
Rathaus eingeladen. Der in Essen-Kray ansässige Förderverein, welcher sich um den
Erhalt des historischen Gebäudes bemüht,
knüpft mit dem Konzert an eine Reihe von
kulturellen Veranstaltungen an, welche sich
stets einem interessiertem Publikum erfreut.
Winterliche Stimmung am Rathaus in Kray

Für die Sänger und Musiker unseres Vereins bedeutet diese ehrenvolle Verpflichtung
eine intensive Probenarbeit in den kommenden Wochen, da für beide Konzerte unterschiedliche Programme ausgearbeitet und einstudiert werden müssen. Sicherlich eine
spannende Herausforderung für Chorleiter und Sänger.
Das Konzert am 1. Adventssonntag (02.12.2018) in Essen Kray ist einhergehend mit
einer großen Cafeteria, welche bereits gegen 14:30 Uhr geöffnet sein wird. Im Anschluss daran startet ab 16:00 Uhr das musikalische Programm. Mitglieder und Freunde des Chores sind natürlich schon jetzt herzlich eingeladen im Krayer Rathaus mit
dabei zu sein. Karten hierzu wird es in absehbarer Zeit durch den Veranstalter und in
den hierzu ausgesuchten Vorverkaufsstellen in Kray geben. Ein kleines Kontingent
bekommt natürlich auch unser Verein zur Verfügung gestellt. Reservierungen nimmt
der Vorstand des MGV daher ab sofort gerne entgegen. Der Kartenpreis wird sich um
10 Euro bewegen und ist dann bei Anmeldung zu entrichten.
Infos zum Gebäude:
Das Krayer Rathaus gehört zu den zehn besterhaltenen Jugendstil-Verwaltungsbauten
in Deutschland und kann als repräsentatives Beispiel für den Behördenbaustil der späten Kaiserzeit gelten. Der zweigeschossige und zweiflügelige Putzbau wird durch einen
ursprünglich schiefergedeckten Turm mit glockenartiger Haube sowie den hohen, im
oberen Winkel vom überdimensionalen Relief eines Reichsadlers des Deutschen Kaiserreichs geschmückten Giebel des Saalbaus im linken Gebäudeflügel dominiert. In
einem bleiverglasten Fenster wurde das Wappen der Bürgermeisterei Kray-Leithe eingelassen. Im Turm befindet sich der über eine Freitreppe erreichbare Haupteingang.
Den Vorplatz bildet eine parkähnliche Grünanlage.
Der Entwurf des Verwaltungsgebäudes wurde in einem Architekturwettbewerb unter 89
Vorschlägen ausgewählt. Der Bau wurde in den Jahren 1907 und 1908 unter Leitung
des Architekten Otto Mecke aus Metz errichtet. Die Grundsteinlegung fand am 3. Juli
1907 statt. Am 1. Oktober 1908 wurde das neue Krayer Rathaus an der Osterfeldstraße, die heute den Namen Kamblickweg trägt, unter Bürgermeister Ludwig Kohlen und
den Beigeordneten August Schulte-Ising und Wilhelm Beckmann eröffnet. Seit 1985
steht das Krayer Rathaus samt Außenanlagen unter Denkmalschutz. 1989 wurde auch
das zur gleichen Zeit in ähnlichem Stil gegenüber dem Rathaus erbaute Bürgermeisterhaus unter Denkmalschutz gestellt. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Rathaus_(Kray)

VORSCHAU - GESANG IN DER WEIHNACHTSZEIT 2018
Traditionsgemäß am dritten Adventssamstag, diesmal am 15. Dezember 2018, lädt der
MGV „Sängerbund“ dann zu seinem bei den Mitgliedern, Freunden und Mitbürgern
gleichermaßen beliebten Weihnachtskonzert in die Stephanuskirche an der Langenberger Straße in Überruhr ein.
Es beginnt um 17:00 Uhr, der Einlass ist ab 16:30 Uhr angesetzt. Schon bereits ab
dem Nachmittag um 15:00 Uhr wird erneut eine kleine Cafeteria im Foyer des benachbarten Gemeindezentrums installiert. Gäste können sich dann bei Plätzchen, frischem
Stollen, Kaffee und natürlich Glühwein ein wenig auf die Veranstaltung einstimmen.
Das Konzert steht in diesem Jahr unter dem
Motto: „Seht, es kommt die heilige Nacht“
Traditionsgemäß erklingen internationale Weihnachtslieder und Melodien aus aller Welt. Auch
diesmal setzt der MGV dabei auf die Einbeziehung vereinseigener Solisten und Instrumentalisten. So wird natürlich auch das Mundharmonikaensemble „Die MGV-Harmonisten“ einen Teil
des Konzertes gestalten. Erneut dabei sind
auch die Damen der Chorgemeinschaft EBO.
Die Chorgemeinschaft EBO ist im Konzert dabei.
Gäste, die die Weihnachtskonzerte des MGV
seit Jahren verfolgen, werden sich an diesen exzellenten Damenchor gerne erinnern.
Die Choristinnen haben sich ein entsprechendes Repertoire für das Konzert erarbeitet
und freuen sich ihre Titel in Überruhr zu präsentieren. Natürlich werden beide Chöre Sängerbund und EBO - auch gemeinsame Weihnachtswerke vortragen. Händels
„Großes Halleluja“ aus dem „Messias“ wurde bereits auf den Probenplan gesetzt. Musikalische Überraschungen im Konzertverlauf sind aber ebenso nicht ausgeschlossen, haben sich noch weitere interessante
Künstler angesagt. Dies war jedoch bei
Drucklegung dieser Ausgabe unserer Vereinszeitung noch nicht bestätigt.
Karten zum Konzert sind ab sofort
erhältlich bei:
Vereinslokal Trend, Nockwinkel
Apotheke Westhaus, Schulte-Hinsel-Straße
Lotto-Toto Winter, Klapperstraße
Bei allen Sängern oder unter Hotline:
0201 / 6955274
Kostenbeitrag:
12,00 Euro Vorverkauf
14,00 Euro Konzertkasse
PS: Auch erhältlich sind die Buffetkarten für
die traditionelle Jahresabschlussparty, im
Anschluss an das Konzert.

TERMINE UND VERANSTALTUNGEN IM MGV
Samstag, 17. November 2018, 19:00 Uhr
Benefiz- Abend-Veranstaltung / Konzert
BürgerTreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64, 45277 Essen
Sonntag, 02. Dezember 2018, 16:00 Uhr
Adventskonzert im Rathaus Kray mit dem MGV „Sängerbund“
Kamblickweg 27, 45307 Essen-Kray
Samstag, 15. Dezember 2018, ab 17:00 Uhr
Weihnachtskonzert / Jahresabschlussfeier
Stephanuskirche / Gemeindesaal, Langenberger Straße 434 A,
45277 Essen
Dienstag, 18. Dezember 2018, ab 19:00 Uhr
Letzte Probe 2018 - interner Jahresabschluss im Vereinslokal

2019

Samstag, 16. Februar 2019, 19:11 Uhr
Karneval beim Sängerbund
BürgerTreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64, 45277 Essen
Freitag, 15. März 2019, 19:00 Uhr
Jahreshauptversammlung
BürgerTreff Ruhrhalbinsel, Nockwinkel 64, 45277 Essen

KONTAKTE
Geschäftsstelle:

Tel: (0201) 6 95 52 74 od. (0176) 64 02 00 71
E-Mail: info@saengerbund-essen.de
Homepage: www.saengerbund-essen.de

Postanschrift:

MGV „Sängerbund“ Essen-Überruhr
Flakering 3
45277 Essen

Bankverbindung:

GENO BANK ESSEN
BIC: GENODEM1GBE
IBAN: DE78 3606 0488 0183 2052 00

1. Vorsitzender:
Siegfried Neugebauer

2. Vorsitzender:
Kurt Peters jun.

Geschäftsführer:
Dietmar Köhler

1. Kassierer:
Walter Klammer

2. Kassierer:
Wolfgang Schaub

Medienbeauftragter:
Udo Müller
Chorleiter:
Norbert Bunse
Vereinslokal:
Gaststätte „Trend“
Im BürgerTreff

 (0201) 58 84 83
1.vorsitzender@saengerbund-essen.de

 (0201) 48 83 37
2.vorsitzender@saengerbund-essen.de

 (0201) 858 69 89
geschaeftsfuehrer@saengerbund-essen.de

 (0201) 858 66 86
1.kassierer@saengerbund-essen.de

 ( 0201) 53 09 65
wolfgangschaub@gmx.de

 (0201) 53 15 07
webmaster@saengerbund-essen.de

 (0201) 84 65 58 89
chorleiter@saengerbund-essen.de
Inh. B. Schneidereit
Nockwinkel 64
45277 Essen
 (0201) 858 56 56

